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(3) Zahnburste mit Zahncremspender 
© Gekennzeichnet durch - eine Auswechselbare aus 

Kunstoff bestehende Zahnburste (1), in daren Stiel sich 
eine zum Biirstenkopf verlaufende Rohre befindet. 
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Zahnbiirste Zahncreme 

1. Zahnbiirste (Auswechselbar) 
2. Gehause (Mehrwegzylinder) 
3. Drehstuck (Drehgriff) 
4. Gehause (Einwegzylinder fur die Zahncreme) oder Patrone 
5. Schiebestuck (Mehrwegkolben im Zahncremzylinder 2). 

Erstens sollte nach Zahnarztlicher Empfehlung spatestens alle 3 Monate 
die nun verbrauchte Zahnbiirste ausgewechselt werden, dies wird nur 
bedingt eingehalten. Es gibt Zahnbiirstenbesitzer die sich von ihrer alten 
Zahnburste nicht trennen konnen. Manche Zahnpastatuben sind der Bean- 
spruchung bis zu ihrer Entleerung nur bedingt zu gebrauchen. 
Mancher SchraubverschluB ist nur mit Gefiihl anzubringen. 
Der KlappenverschluB bricht bei den Zahnpastatuben (Colgate) leicht ab, 

bevor die Tube entleert ist. 
Manche Tuben brechen und losen sich bis zur ihrer Entleerung teilweise 

auf. (Blend a med medic weiB) 
Zweitens ist es auch umstandlich, Zahnburste und Zahncreme getrennt zu 

haben. 

Drittens, durch die gebrauchlichen Einwegzahncremtuben die ein Olpro- 
dukt sink wird viel unnotige Energie verbraucht und die Umwelt auch 

durch ihre Entsorgung belastet. 

Wenn beim Kauf einer Zahncreme die neue Zahnburste dabei ist, wird es 
keinem mehr schwerfallen die verbrauchte Zahnburste zu entsorgen. 
Die Zahncreme Tube aus (pe - 07 usw.) kann durch eine Umweltfreundli- 

che Pappatrone ausgewechselt werden. 

Da alle 3 Monate die Zahnbiirste erneuert werden sollte, ist die Zahncreme 
in der Patrone (4) mit 50 ml - bzw. zwei Patronen a 50 ml sprich 100 ml 
fiir drei Monate bemessen! Gehause (2) der Zahnburste besteht aus Wei- 
Bern o. Transparenten fiir diesem Zweck ublichen Kunststoff. ( wie bei 
Elektrischer Zahnburste). 
Im Gehause (2) sprich (Zylinderinnenwand) ist eine nach oben verlaufende 

Spirale eingearbeitet. 
Beim weiBem Gehause (2) ist diese Spirale durch ihre Transparenz gut von 
auBen zu sehen, wo hingegen bei der Transparenten Variante die Werbung 
der verwendeten Zahncreme auch gut zu sehen ist. 
Am unteren Ende des Gehauses (2) befindet sich ein abnehmbares Dreh- 

D^e im^ehause (2) eingearbeitete Spirale befdrdert das SchiebestUck (5) 
in der Einwegpatrone (4) beim drehen des Drehstiicks (3) im Uhrzeiger- 
sinn nach oben in Richtung Zahnburste (1). 
Hierdurch wird die im Gehause (4) befindliche Zahncreme durch die in 
der Zahnburste (1) verlaufenden Rohre zum Biirstenkopf gedriickt. 
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Vorteil 

Das Schiebestiick (5) hat an der unteren bzw. oberen Halfte einen sich ge- 
geniiberliegenden roten Fiihrungsnoppen, der das Schiebestiick (5) im Ge- 
hSuse (2) bzw. (4) beim Drehen nach oben oder unten bewegt. 
Die Fiihrungsnoppen am Schiebestiick (5) sind durch ihre rote Farbe von 
auBen gut sichtbar, wodurch zur jeder Zeit der Stand bzw. Verbrauch der 
Zahncreme gut abzulesen ist. 
Die alle 3 Monate auszuwechselnde Zahnburste (1) wird zusammen mit 
dem Zahncremspendenden Gehause (4) der aus Umweltfreundlicher Pappe 

bestehen kann erneuert. 
Das EinweggehSuse (4) wird von unten in das Mehrweggehause (2) einge- 
fuhrt. AnschlieBend wird das Schiebestiick (5) in Gehause (2) bzw. (4) 
eingebracht. Mit dem Drehstuck (3), wird nun der Zylinder (2) von unten 
geschlossen, wobei er mit Zylinder (4) eine Zahnverbindung und mit Zy- 
linder (2) eine Drehverbindung eingeht, die mit Druck von auBen gelost 

wird. 
Die Zahnbiirste (1) wird am oberen Ende des Gehauses (2) eingeschraubt. 

Wird nun Gehause (2) mit der linken Hand gehalten und das Drehstuck (3) 
mit der rechten Hand im Uhrzeigersinn gedreht, so bewegt sich das im 
Gehause (4) befindliche Schiebestiick (5) in der nach oben verlaufenden 
Spirale in GehSuse (2) nach oben in Richtung Zahnburste (1) wobei die 
Zahncreme im EinweggehSuse (4) durch eine Rohre in der Zahnburste (1) 
zum Biirstenkopf gedriickt wird. 

Der Vorteil ist, das regelmaBig die verbrauchte Zahnburste gegen eine 
neue ausgetauscht wird. 
Da durch den Kauf einer neuen Zahncreme die neue Zahnbiirste auch da- 

bei ist. 
Die Umwelt wird durch die Verwendung mit Umweltfreundlicher Pappe 

geschont. 



Zahnbiirste mit Zahncremspender 

Aktenzeichen: 200 13 158.3 

Schutzanspriiche: 
1. Gekennzeichnet durch - eine Auswechselbare aus Kunstoff bestehende 
Zahnbiirste (1)> in deren Stiel sich eine zum Biirstenkopf verlaufende Roh- 
re befindet. 

2. Gekennzeichnet durch - ein Innengewinde das am unteren Ende des 
Zahnbiirstenstiels eingearbeitet ist. 

3. Gekennzeichnet durch - einen aus Kunststoff bestehenden Mehrweg- 
zylinder (2), in dessen Innenwand eine Spirale, ausgehend von unten 
zur Zahnbiirste (1), eingearbeitet ist. 

4. Gekennzeichnet durch - das am oberen Ende des Mehrwegzylinders (2), 
eingearbeiteten Aussengewinde. 

5. Gekennzeichnet durch - eine am Mehrwegzylinder (2), unten eingear- 
beitete Ringverbindung. 

6. Gekennzeichnet durch - aus Kunststoff bestehende Drehstiick (3), das an 
der VerschluBinnenseite einen Zahnkranz hat. 

7. Gekennzeichnet durch - aus Kunststoff bestehende Drehstiick (3), das an 
Verschlufiaussenseite eine Ringverbindung aufweist. 

8. Gekennzeichnet durch - ein aus Kunststoff bestehende Schiebestuck (5), 
an dessen unteren bzw. oberen HSlfte ein sich gegeniiberliegender aus 
Kunststoff bestehende Kunststoffhoppen angebracht sind. 

9. Gekennzeichnet durch - die aus eingewachsten Karton bestehende 
mit Zahnpasta gefiillten Einwegpatronen (4), in deren unteren Ende eine 
Zahnverbindung eingearbeitet ist. 

10. Gekennzeichnet durch - die Einwegpatrone (4), die am Ende zur Zahn- 
biirste konisch zulauft. 

11. Gekennzeichnet durch - die Einwegpatrone (4), dessen Ende zur Zahn- 
biirste eine Offnung hat, die aus einer mit Silberfolie bestehende 
Lasche verschlossen ist und bei Gebrauch entfernt wird. 

12. Gekennzeichnet durch - die Einwegpatrone (4), in dessen Seite ein sich 
GegenQberliegender Fiihrungsschlitz befindet. 

13. Gekennzeichnet durch - die Einwegpatrone (4), deren Fuhrungsschlitze 
mit einer aufgeklebten Alufolie verschlossen sind. 
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